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Der Tanach oder Tenach ist die Heilige Schrift des Judentums.
Er besteht aus drei Hauptteilen.
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MISCHNA

m Umgang mit Schuld

Jerusalem-Korrespondent Johannes Gerloff hat uns am 9. November in einem
nierenden Kurzreferat verdeutlicht, wie das das Christentum aus der Perspektive von
men Juden“ negativ gewirkt hat und noch negativ wirkt. Viele althergebrachte, oft
se Vorurteile belasten nach wie vor die Begegnung von Juden und Christen. Nicht
n waren und sind Christen selbst Schuld an dem schlechten Zeugnis des Evangeliums
rteil der Juden. Gute Beziehungen und Gespräche sind aber dennoch möglich. Jeder
daran mitwirken, ein guter Botschafter des Evangeliums an seinem Platz zu sein, auch
nem gewinnenden Zeugnis für Juden.

n anderes Mal ...

Der Tanach enthält nach antiker Einteilung 22 oder 24, nach heutiger Zählung
39 einzelne Bücher. Gemeinsam bilden sie seit etwa 100 n. Chr. den Kanon der
Hebräischen Bibel. In Form des erweiterten Kanons der Septuaginta wurde
diese vom Christentum übernommen und bildet auch dort spätestens seit etwa
400 als Altes Testament zusammen mit dem Neuen Testament die Heilige
Schrift.
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enreise Anfang März 2007 wird leider nicht stattfinden. Bis zum Stichtag im Dezember
t angemeldet, obwohl bereits 37 Interessierte im Spätsommer 2006 ernsthaft an einer
lisiert und sich auf einer Liste eingetragen hatten. In absehbarer Zukunft soll trotzdem
einer Studienreise eingeladen werden, die vom Institut für Israelogie organisiert werden
ühjahr 2009. Bitte schon einmal im Kalender vormerken.
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nsprinzip des NT wiederentdecken

Aggada
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mündl.

1.-5. Mose

Aggada

mende messianische Jude Vladimir Pikman hat in einer anschaulichen Bibelarbeit vor
Missionsprinzip „den Juden zuerst“ nach wie vor gültig ist und befolgt werden muss. Vor
Paulus sei deutlich geworden, dass dieses „Zuerst-Prinzip“ primär nicht chronologisch,
Sinne von „den Juden stets zuerst“ gemeint sei. Er belegte das mit Bibelstellen,

nichtgesetzlichen Inhalte der antiken
rabbinischen Literatur, die das religiöse
Denken widerspiegeln, jedoch nicht als
verbindliche Lehre gewertet werden.
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Psalmen
Buch der Sprichwörter
Buch Hiob
die fünf Megillot: Rut,
Hohelied, Kohelet,
Klageliede, Ester
vier Geschichtsbücher: Buch
Daniel, Buch Esra, Nehemia,
1./2. Chronik

Der Talmud
TALMUD
GEMARA

Gemara
Sie erläutert und ergänzt den Stoff der
Mischna, der mündlichen Überlieferung.

ist nach dem Tanach das bedeutendste
Schriftwerk des Judentums.
Er ist sehr viel umfangreicher als die Bibel;
vollständige Ausgaben kommen auf fast
10.000 Seiten in einem Dutzend Bänden.
Es gibt verschiedene Traditionen des
Talmud.

Weitere Ausführungen zu den Schriften:
TANACH oder auch TENACH
„TNK“ ist ein aus den hebräischen Initialen der drei Hauptteile zusammengesetztes
Kunstwort. Die Konsonanten Taw , Nun und Kaph, werden vokalisiert zu Tanakh oder
Tenakh, der Schlusskonsonant wird aspiriert und als „ch“ ausgesprochen.
Der Tanach wird im jüdischen Gottesdienst am Schabbat in der Synagoge regelmäßig für
Schriftlesungen verwendet und dann als Mikra oder Miqra („Lesung“) bezeichnet. Aus der Tora
wird fortlaufend vorgelesen; ausgewählte Prophetentexte (Haftarot) werden als Kommentare dazu
vorgetragen. Aus den Schriften dagegen wird nicht kontinuierlich, sondern nur zu bestimmten
Anlässen gelesen. Besonders die fünf Megillot und die Psalmen haben liturgische Bedeutung.

MISCHNA
Nach orthodoxer jüdischer Auffassung hat Gott die Tora Mose am Berg Sinai in
zweifacher Form geoffenbart: Zum einen als „schriftliche Tora“, also in Form der fünf
Bücher Moses; zum anderen als „mündliche Tora“, die sich mit der Auslegung der schriftlichen
Tora befasst. Die mündliche Tora wurde in der Folgezeit von einer jüdischen Gelehrten-Generation
zur nächsten mündlich tradiert.
Zur Zeit der Besetzung Judäas durch römische Truppen, insbesondere nach der Zerstörung des
Jerusalemer Tempels im Jahre 70 n.Chr., erkannten die Rabbiner die Gefahr einer Zerstreuung der
Juden in die Diaspora. Dementsprechend sah man die Notwendigkeit, auch diese Überlieferung
schriftlich zu kodifizieren. Beteiligt waren mehrere Generationen von Rabbinern. Eine verbindliche
Ausgabe lag schließlich um das Jahr 220 vor.
Die Mischna ist in 6 „Ordnungen“ (Sedarim) eingeteilt, diese wiederum in 7 bis 12 Traktate
(Massechtot). Die insgesamt 63 Traktate wiederum bestehen aus Abschnitten (Perakim) und
letztlich aus einzelnen Mischnajot.
Die Titel der Ordnungen lauten:
* Sera'im („Aussaat“): 11 Traktate, Landwirtschaftliche Abgaben an Priester, soziale Bedürftige,
Fremdlinge.
* Mo'ed („Festzeiten“): 12 Traktate, Fest- und Fasttage.
* Naschim („Frauen“): 7 Traktate, Familienrecht.
* Nesikin („Schäden“): 10 Traktate, Straf- und Schadensersatzrecht.
* Kodaschim („Heiligtümer“): 11 Traktate, Opferriten, Speisevorschriften u.a.
* Tohorot („Reinigungen“): 12 Traktate, Reinheit/Unreinheit von Personen, Sachen und Orten.
Die Mischna enthält vorwiegend Bestimmungen zum jüdischen Religionsgesetz, der Halacha.
Erzählerische oder erbauliche Betrachtungen (Aggada) finden sich nur wenige, zumeist am Ende
eines Traktates.
Gleichwohl ist die Mischna kein Gesetzeskodex im modernen Sinne. Vielmehr ist es eine Synthese
der damals vorherrschenden Meinungen unter den Gelehrten in der Akademie und im Gerichtshof
in ihrer gesamten Breite und auch Widersprüchlichkeit.
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Die rabbinischen Weisen in diesem Text nennt man Tannaim. Schana – der Hauptbestandteil des
Wortes Mischna, bedeutet buchstäblich „wiederholen (was einem beigebracht wurde)“ und wird im
Sinne von „lernen“ benutzt.
Die Mischna wird traditionell durch lauten Vortrag studiert. Zahlreiche mittelalterliche MischnaAusgaben wurden zu diesem Zwecke vokalisiert und teilweise mit Tiberischer Kantillation
versehen. Vielfach haben sich in den jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt lokale Melodien
und unterschiedliche Aussprachenormen für den Mischnavortrag erhalten.
Eine vollständige textkritische Ausgabe der Mischna liegt bis heute nicht vor. Alle Aussagen zu
Textgestalt und -entwicklung haben daher vorläufigen Charakter. Unter dieser Voraussetzung lässt
sich beobachten, dass sich die textliche Gestalt in zwei Hauptrezensionen teilt: Eine eretzjisra'elische und eine babylonische Version.

MIDDRASCH & AGGADA
Das Wort „Midrasch“ leitet sich ab vom hebräischen Verb darasch, das „suchen, fragen“
bedeutet. Midrasch heißt also in erster Linie „Forschung, Studium“, dann auch
„Auslegung“ und „Lehre“. Der Midrasch bezieht sich immer auf einen autoritativen religiösen Text,
in der Regel auf einen Text oder ein Ereignis des Tanach. Er kann in schriftlicher oder mündlicher
Form vorliegen.
Die größte Bedeutung erlangte der Midrasch in der Zeit des rabbinischen Judentums ab dem Jahr 70
n. Chr. Aus dieser Zeit stammen die wesentlichen schriftlichen Belege. Dabei handelt es sich um
eigenständige Textsammlungen, die neben den Werken der Mischna und des Talmud entstanden.
Der Entstehungsort der Midraschim ist ganz überwiegend Palästina, das babylonische Judentum hat
nur wenig zu dieser Gattung beigetragen.
Es werden vor allem zwei Formen des Midrasch unterschieden. Eine klare Abgrenzung ist jedoch
oft schwierig, so dass Mischformen anzutreffen sind:
Halachische Midraschim
Die Halacha ist die Auslegung gesetzlicher Vorschriften im Judentum. Dem entsprechend behandeln
halachische Midraschim ausschließlich Texte der Tora. Wegen ihrer Entstehung in der tannaitischen
Zeit werden die halachischen Midraschim auch tannaitische Midraschim genannt.
Aggadische Midraschim
Nichtgesetzliche Auslegungen nennt das rabbinische Judentum Aggada (auch: Haggada).
Aggadische Midraschim (dementsprechend: haggadische Midraschim) beschäftigen sich folglich
mit den erzählerischen Teilen der Bibel und werden auch als homiletisch bezeichnet.

GEMARA
Das Wort Gemara stammt aus dem Aramäischen und bedeutet „Vollendung“ (des
Lernstoffs).
Nachdem in der Mischna die mündliche Tora einer Zeit einmal zusammengefasst wurde, ging der
Prozess des Kommentierens, Diskutierens und Neuformulierens der Tradition jedoch weiter. Dieser
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Vorgang ist gewissermaßen in der Gemara protokolliert. Sie enthält in zumeist aramäischer Sprache
die Äußerungen von Rabbinen, Anekdoten etc. bis etwa ins 5. Jahrhundert (palästinischer Talmud)
bzw. 7. Jahrhundert (babylonischer Talmud).
Es haben sich zwei Hauptstränge der Tradition herausgebildet, die in Form des palästinischen bzw.
eretz-jisra'elischen oder Jerusalemer und des babylonischen Talmuds vorliegen. Die palästinische
Gemara ist in einem westaramäischen Dialekt abgefasst. In ihr überwiegen Tradentennamen aus
Eretz-Jisra'el.

TALMUD
Das Kernstück des Talmuds ist neben dem Tanach die Mischna, die zweite Schicht bildet die
Gemara Anders als die einheitliche Mischna weicht die Fassung der Gemara in der
babylonischen und der palästinischen Talmudausgabe voneinander ab.
Beim Babylonischen Talmud kommen schließlich als dritte Schicht die Kommentare aus späterer
Zeit hinzu. Die ständige Fortentwicklung der Tradition durch Diskussionen, Kommentare und
Analysen prägt den durchgängig dialektischen Stil des Talmud. Das bevorzugte Mittel der
Darstellung ist der Dialog zwischen verschiedenen rabbinischen Lehrmeinungen, der am Ende zu
einer Entscheidung führt und den maßgeblichen Stand der Tradition wiedergibt.
Üblicherweise sind die einzelnen Textteile so angeordnet, dass sich die Mischna in der Mitte jeder
Seite befindet. Links und unten wird sie L-förmig von der Gemara umrahmt. Der Textstreifen am
oberen Innenrand einer Seite enthält Kommentare, der am Außenrand und ggf. am unteren Rand
schließlich etwaige weitere Kommentare.
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